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Glück der Erde: heiß und schön  

 

Hitze und Sonne halten Besucher von den German Friendships samt Markt fern 

 
VON ANNA MÖNKS 

Herford. Die Sonne brennt gnadenlos. Der improvisierte Parkplatz am Bexter Hof ist trocken. Autos 
produzieren dicke Staubwolken, die sich über den Besuchern erheben und schließlich an der 
schweißnassen Haut hängen bleiben. Das Glück der Erde - an solchen Tagen sucht man es eher im 
Freibad.  

Möbel vom Feinsten, Accessoires mit Haben-Wollen-Effekt, Blumen, schicke Hüte, Hängematten: 
Obwohl der sommerliche Markt "Das Glück der Erde" direkt neben den German Friendships die 
wunderschönsten Dinge in ebenso schöner Atmosphäre anbietet, verlaufen sich nicht wirklich viele 
Besucher auf den Hof Meyer zu Bexten. "Der Publikumsverkehr ist eindeutig zu wenig", befinden die 
Damen am Empfang. Sie erfrischen sich mit Tropenfrüchten - aus der Tüte und aus Fruchtgummi, aber 
lecker.  

Fruchtiger Essig mit kaltem Wasser löscht den Durst  

Eine Erfrischung der besonderen Art bieten Rainer und Heidi Pernotzky vom Regenbogenhof an: Omas 
Durstlöscher. Der Inhalt macht zunächst skeptisch: Himbeer-Honig-Essig und Wasser. Das soll 
schmecken? "Die meisten Getränke sind bloß Durst-Erzeuger, aber dieses ist ein echter Durst-
Löscher", verspricht Rainer Pernotzky. Tatsächlich. Fruchtig himbeerig, dabei ganz leicht säuerlich, eine
fantastische Mischung und zusammen mit eiskaltem Wasser ein wahrer Genuss.  

Um den Nachwuchs kümmert sich MARTa, mit holder Kunst versteht sich. "Meine Tochter war ganz 
begeistert. Die Kinder können dort tolle Bilder abpauschen, natürlich mit Pferdemotiven, das sieht 
richtig gut aus", erzählt Klaus Wemhöner, selbst mit dem Magazin auf dem Markt vertreten.  

Und wer mit Malen fertig ist, der kann eine Runde Zug fahren. Klaus Fröger ist mit Steamy gekommen, 
einer Kohle betriebenen Eisenbahn. Sein Anblick ist fast Mitleid erregend. Im schwarzen einteiligen 
Eisenbahner-Anzug sitzt er vorne auf der Lok. Doch seine Töchter verschaffen ihm mit viel kaltem 
Wasser Erleichterung. Das gießt er sich direkt über den Kopf - es trocknet ohnehin innerhalb von 
Sekunden wieder. Wie er zu seiner Eisenbahn gekommen ist? "Das musste einfach sein", erklärt er 
kurz und bündig.  

Obwohl der Besucherstrom eher schleppend ist, sind die Verkäufer guter Dinge. Klaus Wemhöner 
schwärmt: "Die Stimmung ist einfach gut hier, eine tolle Atmosphäre unter den Anbietern." Wer gerade
etwas Luft hat, geht von Stand zu Stand. Ein kleiner Plausch, Eis oder Getränke, die Verkäufer 
bedienen sich gegenseitig. Das Glück der Erde - nette Kollegen gehören einfach auch dazu.  
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